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XLIV. 
N o t i  z e n. 

1) &Tie fluorescirende Substuna ails der ~sehennhde. 

Wenn nach Furst S a l m - H o r s t m a r  (Pogg.  Ann. C, 
pag. 60i) die zur Bluthezeit des Baumes abgeloste und an 
der Luft getrocknete Rinde von Frazik excels. mit Wasser 
ausgekocht, das Decoct rnit Bleizucker gefallt und der 
Niederschlag rnit Schwefelwasserstoff zersetzt wird, so er- 
halt man aus der Losung nach Entfernung des Schwefel- 
wasserstoffs und Eindampfung bis zur Syrupsdicke einen 
Brei von Krystallnadeln, der mit kaltem Wasser und etwas 
Weingeist rein gewaschen wird. 

Die krystallisirte Substanz , welche der Verf. Fraxin 
nennt, ist gelhlich-weiss, glanzend, geruchlos, von schwach 
bitterm und adstringirendem Geschmack und bildet vier- 
seitige, zu buschelformigen Gruppen vereinigte Prismen. 
In Wasser von $ 1 4 O  lost sich das Fraxin nur zu i/iooo, 
in heissem leicht mit gelber Farbe; die Losung reagirt 
sauer und zeigt bei starker Verdunnung eine Glaue Fluo- 
rescenz, welche bei Zusatz von S5uren verschwindet und 
durch Alkali wieder crscheint. Durch Alkalien, alkalische 
Erden und kohlensawe Alkalien wird die Losung lebhaft 
schwefelgelb , durch Eisenchlorid erst griin gefarbt und 
dann citronengelb gefallt , ein gleicher Niederschlag ent- 
steht durch ammoniakalische Bleizuckerlosung. Durch 
Digestion einer Fraxinlasung rnit Bleioxyd erhalt man 
anfangs eine gelbe Flussigkeit, dann krystallinische Korner 
einer gelben Bleiverbindung. 

Losungen von Bleizucker, Bleiessig, Eisenvitriol, Brech- 
weinstein. Leim und essigsaurem Kupferoxyd fallen die 
Fraxinlosung nicht, die beiden ersteren farben sie gelb. 

In Aether ist das Fraxin unloslich, in kaltem Wein- 
geist wenig, aber besser als in kaltem Wasser, in warmem 
Weingeist ziemlich leicht loslich , diese Losung fluorescirt 
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ebenfalls und verliert durch Thierkohle ihr sgmmtliches 
Fraxin. 

In einer Atmosphare von Ammoniakgas f5rhen sich 
die Fraxinkrystalle augenblicklich citronengelb , verlieren 
aber an der Luft die Fnrhe gr6sstentheils wieder. Trocken 
erhitzt schmelzen sie zu einer clurchsichtigen gelben, 
nicht krystallinisch erstarrenden Mnsse und gehen hei 
starkerer Hitze unter theilweiser Verkohlung ein krgstal- 
linisches Sublimat, welches leicht in lraltem Wasser loslich 
ist und fluorescirt. 

Durch verdunnte Schwefelsaure ( 1  Vol. mit 7 Vol. 
Wasser) erhalt man aus dem Fraxin im Wasserhade bei 
vorsichtigem Erwarmen ein krystallisirtes Spaltungsprodukt. 

In dem vom Bleiniederschlng entfernten Filtrat des 
wassrigen Auszugs der Eschenrinde findet sich vie1 Zucker 
und etwas Mannit, und wenn man die Rinde, welche ein 
Jahr  gelegen hat, rnit kaltem Weingeist auszieht, so nimmt 
dieser eine durch kaltes Wasser fallbare, in Aether und 
heissem Wasser losliche Substanz mit rother Fluorescenz auf. 

2) Ueber Spiegelmetnll. 

Nach Versuchen von J. 0 t t  o (Ann. der Chem. und 
Pharm. CII, pag. 66) giebt das Verhaltniss von 33,5 p. C. 
Zinn und 68,s p. C. Kupfer ein Spiegelmetall, welches 
polirt am weissesten ist. Legirungen mit 29,5 p. C. Zinn 
sind ein wenig gelhlich und solche mit 33 p. C. Zinn haben 
einen Stich ins Blauliche. 

J e  grosser der  Kupfergehalt, um so leichter laufen 
die Legirungen an, die mit mehr als 33 p. C. Zinn laufen 
fast gar nicht mehr an, aber sie sin$ ausserst sprode und 
brocklich. 

Das Zusammenschmelzen von Zinn und Kupfer ge- 
schieht nach dem Verf. besser, wenn zuerst das Zinn ge- 
schmolzen und darnach das Kupfer eingetragen wird, als 
umgekehrt. 
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3) Ermittelwty tlw Pikrinsdwe rin Bier. 

Nach J. O t t o  (Ann d. Chem. u. Pharm. CII, 67) ist 
das beste Mittel, die Pikrinsaure im Biere z i i  erkennen, 
die schon von V o h  1 vorgeschlagene Farbung weissen 
Wollengarns, welches man 24 Stunden im Bier liegen 
lasst und hernnch mit Wasscr und Spiritus auswascht. 
Bei Anwesenheit von l/pooooo Pikrinsaure im Bier ist die 
rein gelbe Farhung des Garns entschieden deutlich. In 
reinem Wasser zu derselhen Verdunnung gelost fiirbt dic 
Pikrinsiiure die Wolle erst gelb, wenn etwas Schwefelsaurr 
zugesetzt wird ; das Bier reagirt aber schon sauer. Reines 
Bier fXrbt das Wollengarn braunlich grau. 

Das Vermogen der Gelbfarhung ist so gross, dass ein 
Liter Wasser, welches l/l~,oooo Pikrinsaure enthalt , noch 
deutlich gelb erscheint, aher der bittere Geschmack macht 
sich erst bemerklich, wenn die Losung 1/200000 enthalt. 

Es ist nicht zweckmassig, dass gelb gefarbte Garn in 
Zinnchlorur und dann in Natronlauge zu legen. urn die 
rothe Farbung der Pikrinsaure zu erzeugen; derin die un- 
bestimmte Farhe,  welche das Garn in reinem Bier erhalt, 
wird durch Zinnchlorur gelb. 

4) Zur Acetometrie. 

Zufolge der Versuche von N i c h o l s o n  und P i r i a  
(s. dies. Journ. LXVII, pag. 502), welche d a s  gewohnliche 
acetometrische Verfahren verwerfen , hat J. 0 t t o (Snn. 
d. Chem. u. Pharm. CII, p. 6Y) neue Versuche angestellt, 
urn den Fehler zu ermitteln, welcher bei der Acetometrie 
mittelst kohlensauren Natrons und Ammoniaks zufolge der 
alkalischen Reaction der neutralen essigsauren Alkalien 
unvermeidlich ist. 

Es fand sich, dnss die alkalische Reaction einer Lii- 
sung von 27 Grm. krystallisirtem essigsauren Natron, die 
10 p. C .  Essigsaure enthielt, durch Zusatz von 2 C. C. Essig 
von 4,5 p. C .  Sauregehalt ganz neutral wurde, und dasselbe 
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geschah in einer gleichen Losung, die 18,7 p. C.  Essig- 
saure enthielt, durch Zusatz von 2 C. C. Essig von 9 p. C. 
Sguregehalt. Der Fehler betragt demnach wenig mehr 
als 0,1 p. C. und der Verf. ist demnach der Ansicht, dass 
diese Grosse fur das technische Verfahren zu vernach- 
lassigen sei. 

5) Darstellurrg des Wasser.qlnses uaf nassern Il'ege. 

Die Infusorienlager ron  Oherohe in Hannover bieten 
ein gutes Material zur leichten und wohlfeilen Darstellung 
des Wasserglases dar. Man gewinnt dieses nach J. I, i e b i g 
(Ann. d. Chem. u. Pharm. CII, 101) direct durch Auflosen 
der Erde in kochender Kali- oder Natronlauge. Zuvor ist 
es nothig, die kleinen Knollchen in der Erde durch Ab- 
sieben zu entfernen und hierauf im Morser zd zerreiben, 
sonst losen sie sich nicht. Auch knnn man zur Beseitigung 
der organischen Bestandtheile die Erde vorher gluhen. 
Es bleiben etwss Thonerde, Eisen, Kalk und Sand un- 
gelost. 

Knetet man concentrirte Lnuge mit der Infusorienerdc 
zusammen und l iss t  einige Zeit in gelinder Warme stehen, 
so giebt die Masse bei nachherigem Buskochen dasselbe 
Resultat, wie die directe Losung, namlich eine rothhraune 
Flussigkeit, die zu vielen Zwecken sogleich verwendbar ist. 
Man tragt bei der zuerst erwihnten Losung der Erde in  
Lauge die erstere portionsweise ein und wenn in gewisser 
Zeit flockige Ausscheidung und Verdickung eintritt, ver- 
dunnt man und setzt day Eintragen fort. Sol1 das Praparat 
rein werden, so erhitzt man die fertige Wasserglaslosung 
mit Kalkwasser, wodurch ein brauner Kiederschlag von 
Kieselsaure , Kalk, Magnesia, Thonerde , Eisenoxyd, Alkali 
und Phosphorsaure abgeschieden zu Kugeln zusammen- 
balk, und die schwach gelhliche Losung leicht abgegossen 
werden kann. 

Zur Bereitung der Lauge kocht man 745 Theile rohe 
calcinirte Soda, in ihrem funffachen Gewicht Wasser geldst, 
rnit 42,5 Theilen gebrannteni und hernach mit Wasser zu 
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diokem Brei geloschten Kalk, dampft dann die Lauge auf 
1,15 spec. Gewicht ein und tragt 120 Theile Infusorienerde 
ein. Zur Klarung nimmt man 3 Liter Kalkwasser, nicht 
Kalkmilch. Die Ausbeute ist 240 - 245 Th. Wasserglas- 
gallerte von der Zusammensetzung : 

Wasser 46,5 47,74 
Wasserglas 53,5 52,26 

Kieselsaure 72,Y 74,3Y 
und letzteres bestand in 100 Theilen aus:  

Natron 27,l 24,65 

Es lieferten 36,3 Unzen Kalilauge von 1,135 spec. Gew. 
mit 12 Unzen Infusorienerde auf analoge Art behandelt, 
'2.3 Unzen Wasserglasgalierte von der Zusammensetzung : 

Wasser 41,5 
Kaliglas 58,5 

und das trockne kieselsaure Kali enthielt im Mittel 66 p. C. 
Kieselsaure. 

6)  Neue Darstellungsweisc des Anilins. 

Die reducirende Wirkung einer alkalischen Losung 
von arseniger Saure auf Metalloxyde (s. dies. Journ. LXXI, 
p. 123) hat W o h l e r  ($nn. d. Chem. u. Pharm. CII, p. 127) 
such auf organische Stoffe angewendet und mittelst der- 
selben eine leichte Bereitung des Anilins gefunden. Lasst 
man zu einer in einer Retorte siedenden Auflosung von 
starker Natronlauge tropfenweise Ntrobenzol treten , SO 
destillirt Anilin uber, welches durch Sattigung mit einer 
weingeistigen Oxalsaurelosung leicht rein zu erhalten ist. 

Das analoge Verhalten anderer Nitroverbindungen 
sol1 ebenfalls untersucht werden. 
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7) Ueber das Arabin. 

Die Zweifel, die von manchen Seiten gegen die Uber 
das Arabin mitgetheilten Versuche (Y. dies. Journ. LXII, 
pag. 193) auftauchten, haben Dr. N e u b a u e r veranlasst, 
seine Versuche zu wiederholen, und e r  hat daraus die- 
selben schon fruher angefuhrten Resultate uber bis dahin 
nicht gekannte Eigenschaften des Gummis gewonnen 
(Ann. d. Chem. u. Pharm. CII, 105), welche sich in Fol- 
gendem zusammenfassen lassen : 

Das reine Arabin, auf die fruher angegebene Weise 
dargestelIt, ist eine entschiedene Saure, die aus dem koh- 
lensauren Natron Kohlensaure austreibt und Lakmus stark 
rothet. Es ist feucht in Wasser leicht loslich, getrocknet 
nur aufquellend, aber durch Zusatz einer Basis zu einer 
schleimigen Flussigkeit wieder loslich. 

Die wassrige Losung des Arabins fallt durch Alkohol 
nicht, wenn nicht ein Tropfen Salz- oder Salpetersaure 
oder Salzlosung zugefugt war. Nach wochenlangem Stehen 
wird die alkoholische Losung opalisirend. 

Mit dem Kali, Kalk und der Talkerde bildet das Arabin 
Verbindungen, die in Wasser zu einem Schleim sich auf- 
losen, daraus durch Alkohol niederfallen und j e  nach der 
Menge Basis neutral, sauer oder alkalisch reagiren. 

Das arabische Gummi ist ein saures Salz des Arabins 
mit Kalk, Magnesia und Kali, welches sich in Wasser stets 
mit saurer Reaction auflost. 

8) Ueber das Bhit  der Cephalopodm. 

J. S c h l  o s s b e r g  e r (Ann. d. Chem. u. Pharm. CII, 86) 
erhielt von Prof. H. MU 11 e r in Wurzburg das eingetrock- 
nete Blut von Sepien und Octopus. Nach den Mittheilungen 
von M u l l e r  war das frische Rlut grau ins Blauliche 
durchscheinend und setzte beim Stehen Flocken yon Blut- 
korperchen a b ,  dann wurde es dicker, truber und bekam 
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eine Haut;  beim Eindunsten krystsllisirt es stark,  durch 
Erhitzen und Alkohol gerann es und war in Kali nicht 
loslich, eben so durch Essigsaure. 

Die Eindampfungsruckstande waren blaulich graue, 
feinrissige, dunne Pliittchen, geruchlos und leicht zerreib- 
lich, in Wasser aufquellend uiid von schwach alkalischer 
Reaction. Starke Essigsaure verwandelte sie erst in eine 
Gallert und diese loste sich dann nach l h g e r e m  Kochen. 
In Kalilauge quo11 die Masse auf, wurde braunroth und 
loste sich beim Erwiiirmcn grosstenbheils unter Bmmoniak- 
entwicklung mit gelber Farbe,  die Lasung wurde durch 
Essigsiure weiss, im Ueberschuss der Siiure loslich, gefallt. 

Das Sepienblut, an der Luft verkohlt, hinterliess einen 
Ruckstand, der an heisses Wasser 15,51 p. C .  (von dem bei 
120° getrockneten Blut) Salze abgab und diese enthielten 
kaum eine Spur Kali und Phosphorsaure, sonderii fast nur 
Kochsalz und eine Kleinigkeit Sulphate. Der Rest der 
verkohlten Masse gab bei volliger Einascherung 2,3 p. C. 
vom getrockneten Blut an Asche, die sich in Salzsaure 
vollig ohne Aufbrausen loste und wesentlich aus den 
Phosphaten des Kalks und der Magnesia nebst Kupfer 
bestand. 

Gnnz ahnliches Ergebniss lieferte die Asche vom Octo- 
pusblut. 

ES bestand demnsch der Ruckstttnd des Bluts, bei 
120O getrocknet, 

von Sepien von Octopus 
am 17,81 p. C .  Asche 17,66 p. C. Asche 
mit 15,51 lOs1. 

2,30 unlosl. 1 "lzen 
15 ,40  losl. 
2,26 unlosl. 1 'd,lzen 

und wenn der Blutruckstand mit Wasser auf sein ursprung- 
liches Volum wieder erganzt wurde, so findet sich in 100 
Gewichtstheilen : 

Sepienblut Octopusbl. 
Wasser 80 87.4 
Organisches 16,44 10,4 
Unverbrennliches 3,56 "0'" 391* jlOS1. 1.9 

lunlosl. 0,46 2t2 )unlOsl. 0,s -~ 
100 100 




